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höchst zeitgemäßen Elektronik namens OP-PRO.
Im Gegensatz zu früheren Entwicklungen be-
schränkt sich der OP-PRO Preamp auf die wesent-
lichen Features. Hier gibt es also keine Effektgeräte
und keine vollparametrische Klangregelung mit
jeder Menge Bändern, statt dessen kommt der OP-
PRO mit einer dreibandigen Klangregelung, einem
„Shape“-Schalter und einem Stimmgerät. Von der
Unempfindlichkeit und Linearität dieses Preamps
scheint Ovation sehr überzeugt zu sein – auch An-
ti-Feedback-Schaltungen sucht man vergebens.
Will man die Batterie wechseln, muss man die
komplette Elektronik herausnehmen. Das geht
sehr schnell und einfach. Das Batteriefach befindet
sich dann auf der Unterseite. So hat man sich einen
weiteren Einschnitt in den Korpus gespart. Über ei-
ne einfache Klinkenbuchse wird das Signal nach
außen geführt; die Möglichkeit dieses Preamps,
auch ein symmetrisches Signal über eine XLR-
Buchse abzugeben, wurde nicht genutzt.

Die Bespielbarkeit gestaltet sich überraschend
komfortabel. Ich bilde mir ein, dass die Gitarre im
Sitzen weniger wegrutscht als frühere Modelle.
Kann aber auch sein, dass sich der raue Teil des
Korpus in einer Jeans besser verhakt. Das ist eine
Gitarre für den Cowboy! Nein, im Ernst, mit der
Standard Balladeer kommt man ausgezeichnet
klar. Vor allem der Hals liegt ausgesprochen gut in
der Hand. Das stark V-förmige Profil ist zwar Ge-
schmackssache, aber daran kann man sich auch
als Liebhaber runder Hälse gut gewöhnen.

Unverstärkt hat die Ovation einen sehr ausge-
glichenen, nichtsdestotrotz leicht topfigen Ton.
Der mitteltiefe Korpus und das Cutaway haben
eben doch recht wenig Volumen. Das relativiert
sich nach ein paar Spielminuten aber recht schnell.
Über einen Verstärker gespielt tun sich natürlich
völlig andere Möglichkeiten auf. Hier kann man
mit der sehr guten Klangregelung den Ton in alle
möglichen Richtungen verbiegen. Das geht auch
mit Extremeinstellungen, ohne dass der Klang ste-
ril oder künstlich wirkt. Mit dem „Shape“-Schalter
kann man die Mitten breitbandig absenken und so
einen ausgezeichneten, nicht zu aufdringlichen
Rhythmus-Sound erzeugen. Interessanterweise
hört man, wenn man diesen Schalter drückt und
die Klangregelung ansonsten in Ruhe lässt, über
eine gute Monitoranlage so gut wie keinen Unter-
schied zwischen unverstärktem und verstärktem
Klang der Gitarre. Das nenne ich Linearität!

test a k u s t i k

Die Balladeer war eines der ersten Modelle von Ovation und wurde schnell zum Liebling

aller auf der Bühne arbeitenden Akustikgitarristen. Doch die Balladeer von damals ent-

spricht längst nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Aber dafür gibt es ja die Ent-

wicklungsabteilung bei Ovation – und die Jungs haben alles andere als geschlafen.
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Ovation 1771 Standard Balladeer
Herkunft USA
Form Ovation
Decke Fichte massiv
Korpus Lyracord, mitteltief mit Cutaway
Hals Mahagoni
Griffbrett Palisander
Steg Nussbaum
Halsbreite Sattel 42,5 mm
Halsbreite 12. Bund 52,5 mm
Bundstäbchen 20 Medium Jumbo
Hals/Korpus-Übergang 14. Bund
Mensur 64 cm
Elektronik Ovation OP-PRO Series
Mechaniken geschlossen, vergoldet
Vertrieb Musik Meyer, Marburg
Empf. VK-Preis 1.790,- e inkl. Koffer 

Dass die Balladeer eine schöne Gitarre ist,
daran hat sich nichts geändert. Also hat

man dieses Modell als Grundlage genommen und
eine limitierte Sonderausgabe herausgebracht.
Die Standard Balladeer heißt zwar so wie ihr Vor-
gänger aus den 70er Jahren, technisch aber haben
beide Instrumente wenig gemein, denn die Elek-
tronik hat sich seit damals drastisch verändert.
Was hier in einem herausnehmbaren Gehäuse in
der Gitarre steckt, hat mit der einfachen Höhen-
regelung früherer Tage nichts mehr zu tun. Das
hier ist High-Tech pur! Nun, zumindest der Steg ist
noch so wie gehabt, recht breit nämlich. Und auch
an dem Prinzip der Tonabnahme mit einem Piezo-
Pickup hat sich nichts geändert.

Laut Ovation besteht die Decke der Balladeer aus
massiver Fichte. Hier muss man den Werksanga-
ben Glauben schenken, denn die deckende Hoch-
glanzlackierung verhindert wirkungsvoll, dass
man sehen kann, was sich darunter verbirgt.
Durch das Schallloch kann man allerdings sehr
gut erkennen, womit diese Decke beleistet wurde.
Ovation griff hier auf ein neu konzipiertes Scal-
loped X-Bracing zurück, welches eine optimale
Deckenschwingung durch minimale Beleistung
gewährleisten soll. Die Fichtendecke ist auf die so
genannte Korpusschale aufgeleimt worden. Diese
Korpusschale besteht aus glasfaserverstärktem
Kunststoff, ist mitteltief und mit einem Cutaway
ausgestattet. Auf der Außenseite ist sie mit einem
schwarzen Strukturlack überzogen. Das macht
das Material relativ rutschfest, nicht rutschfest ge-
nug jedoch für den Einsatz mit einem sitzenden
Gitarristen. Deswegen ist auf der zu erwartenden
Auflagestelle zusätzlich eine richtig raue Stelle
auflackiert worden.

Der Hals besteht aus Mahagoni und ist an den
Korpus angeschraubt. Hier wurden zwei Stücke
verwendet, die gegeneinander abgesperrt sind. In
der Mitte ist also über die ganze Länge des Halses
eine Trennnaht zu sehen – aber nur wenn man ge-
nau hinschaut, denn diese Arbeit wurde absolut
perfekt ausgeführt. Die Kopfplatte ist leicht nach
hinten abgewinkelt, leichter, als man das von an-
deren Akustikgitarren her kennt, und natürlich in
dem unverkennbaren Design gehalten.

Unter der breiten Stegeinlage sitzt der OCP-1
Piezo-Pickup, eine moderne Replik des Ovation
Ur-Tonabnehmers. Er ist verbunden mit einer

Unter’m Strich
Die Standard Balladeer ist eine schöne Reminis-
zenz an die Anfänge von Ovation. Der Name ist
Legende, die Optik wird dem gerecht. Ansonsten
ist die Balladeer eine topmoderne Gitarre. Hals-
profil, Halsfinish, Elektronik und vor allem die
Verarbeitung entsprechen dem, was man heutzu-
tage von einer perfekten Bühnengitarre erwarten
darf. Auch der Sound ist durchaus zeitgemäß. Er
ist zwar typisch Ovation, hat sich aber im Laufe
der Zeit dem Geschmack angepasst.

Jürgen Richter

Ovation 1771 Standard Balladeer
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